
A B R E C H N U N G von außerunterrichtlichen Schulsport-AGs    
im Rahmen des Projektes Schule + Verein an den Landessportverband S.-H.

Achtung:
Alle Abrechnungen eines Vereins 

müssen gesammelt eingereicht werden!
Nutzen Sie dafür dieses Formular!

Ansprechpartner/in:__________________________________________  Tel.: (d)________________/______________________ eMail:_____________________________________________

Unser SPORTVEREIN:____________________________________________________________________fordert bewilligte Mittel für folgende Arbeitsgemeinschaften ab:

Antrags-Nummer Schule/n

Beginn der 
AG im 

Bewilligungs-
zeitraum

Ende der AG 
im 

Bewilligungs-
zeitraum

Inhalt, Sportart/en Übungsleiter/in
Anzahl 

der UE*
pro 

Woche

Anzahl 
der 

Wochen
Unterschrift Übungsleiter/in

91 / 1 (11) 4 / 18 Mustermannschule 27.08.18 28.06.19 Turnen Max Mustermann 1 1/3 38 Max Mustermann

Jedes o.a. Angebot fand im außerunterrichtlichem Bereich statt und war nicht Bestandteil des Schulunterrichtes. 
Alle Schülerinnen und Schüler nahmen nur ein Schuljahr an der jeweiligen AG teil. Alle Angaben sind vollständig und richtig.
Datenschutz: Wir sind mit der Verarbeitung der in dieser Abrechnung erfassten Daten zum Zweck der Teilnahme am Projekt „Schule und Verein“
einverstanden. Im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte weitergeleitet. Die Nutzung der Daten zu werblichen Zwecken ist ausdrücklich
ausgeschlossen. Wir können jederzeit die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten widerrufen und somit den Antrag
zurückziehen.

_______________________________________________
Datum/Stempel/Unterschrift d. Vereinsvorsitzenden

Bitte wie folgt ausfüllen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LSV-Mitgliedsnummer:   7

* 1 UE (Unterrichtseinheit) = 45 Minuten
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